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Sonderausgabe 
Stoffwechsel
Liebe Leserin, lieber Leser,
unser Stoffwechsel bestimmt unser gesamtes Leben: Fühlen 
wir uns energiegeladen, oder antriebslos? Haben wir Lust 
auf gesundes Essen, oder Heißhunger auf Fettiges? Halten 
wir mühelos unser Wohlfühlgewicht, oder legen wir unfrei-
willig Kilos zu? Werfen Sie mit uns in dieser Sonderausgabe 
des LaVita-Magazins „Gesundheit“ einen genauen Blick auf 
unseren Stoffwechsel und erfahren Sie, wie auch Sie ihn er-
folgreich in Schwung bringen.
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Ein guter Stoffwechsel versorgt 
jede einzelne Köperzelle mit al-
lem, was sie braucht. Dazu gehö-
ren Energieträger, Baumaterial und 
Hilfsstoffe wie Vitamine, Hormone 
und Enzyme. Ebenso transportiert 
der Stoffwechsel Gifte und Abfall-
stoffe aus dem Körper hinaus.
Gerät unser Stoffwechsel aber ins 
Stocken, kann das vielfältige Aus-
wirkungen haben. Mögliche Hin-
weise auf Stoffwechselstörungen 
können zum Beispiel Übergewicht, 
Energielosigkeit, Verstimmungen, 
Konzentrationsprobleme, Verdau-
ungsprobleme oder ein schwä-
chelndes Immunsystem sein. 
Umgangssprachlich ist mit dem 
Begriff Stoffwechsel meist die 
Verwertung und Verstoffwechse-
lung unserer Mahlzeiten gemeint. 
Dazu zählen vor allem der Koh-
lenhydratstoffwechsel, der Fett-
stoffwechsel und der Eiweißstoff-
wechsel.

Fettstoffwechsel 
Fette liefern unserem Körper vor 
allem Energie und werden als 
solche auch gespeichert. Der Kör-
per benötigt Fette aber auch zur 
Bildung von Hormonen und Bo-
tenstoffen. Beim Fettstoffwechsel 
werden die Fette zunächst wäh-
rend der Verdauung im Darm zu 
Fettsäuren und Glyceriden aufge-
spalten. Diese werden dann über 
das Blut weiter transportiert, unter 
anderem zur Leber. 
Nimmt man mehr Fett auf, als man 
verbraucht, wird diese überschüs-
sige Energie vom Körper gespei-
chert – als Depot- oder Bauchfett.

Eiweißstoffwechsel 
Bei der Verdauung werden Eiwei-
ße in ihre Bestandteile, die Ami-
nosäuren zerlegt. Sie werden dann 
über die Blutbahn in die Zellen 
transportiert. Dort dienen sie zum 
Aufbau von Muskeln, Hormonen 

So funktioniert der 

Stoffwechsel
Der Begriff Stoffwechsel wird häufig gebraucht und dabei oft auf die 
Themen Abnehmen oder Diät reduziert. Doch der Stoffwechsel ist mehr 
als das. Er bestimmt unser komplettes Leben.

Den Stoffwechsel 
ankurbeln und damit 
schneller abnehmen – 
geht das?

Jeder Mensch verbraucht unter-
schiedlich viel Energie, um die 
Körperfunktionen zu erhalten. 
Der Grundumsatz, also den Ka-
lorienbedarf, den wir in Ruhe 
haben, schwankt von Mensch zu 
Mensch. Während er bei 50-jäh-
rigen Männern bei rund 1600 Ka-
lorien liegt, verbrauchen Frauen 
im gleichen Alter nur rund 1300 
Kalorien. Dieser Energiestoff-
wechsel im Ruhezustand kann 
durch Bewegung und Sport ge-
steigert werden. Ein gut funkti-
onierender Stoffwechsel braucht 
neben ausreichend Bewegung 
auch eine gesunde, ausgewoge-
ne Ernährung. Damit ist der Kör-
per rundum versorgt – für eine 
gesunde Gewichtsabnahme.
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und Enzymen, können aber auch 
zur Energiegewinnung genutzt 
werden.

Kohlenhydratstoffwechsel 
Kohlenhydrate dienen unserem 
Metabolismus als Hauptenergie-
quelle. Bevor er diese jedoch nut-
zen kann, müssen die komplexen 
Kohlenhydrate erst mit Hilfe von 
Enzymen in Glucose umgewan-
delt werden. Denn erst wenn sie in 
ihre kleinsten Bestandteile zerlegt 

wurden, können sie über das Blut 
zu den Zellen gelangen. Dort wird 
die Glucose mit Hilfe von Sauer-
stoff „verbrannt“.
Ein wichtiges Organ für den Koh-
lenhydratstoffwechsel ist die 
Leber: Sie versorgt den Organis-
mus kontinuierlich mit Glucose 
– auch dann, wenn über die Nah-
rung nicht ständig Glucose zuge-
führt wird. Die Leber kann näm-
lich Glucose speichern, indem sie 
nicht benötigte Glucose in einen 

Mehrfachzucker, sogenanntes 
Glykogen, umwandelt. Glykogen 
ist die Speicherform von Glucose 
und dient den Zellen als Energie-
vorrat. Er ist bei Bedarf wieder 
verfügbar. Im Falle einer Über-
versorgung mit Kohlenhydraten 
wandelt die Leber allerdings das 
Glykogen in Fett um und spei-
chert es im Fettgewebe. Muss die 
Leber öfter zu diesem Mittel grei-
fen, droht Übergewicht oder auch 
eine Fettleber.



6

Sport bringt den Stoffwechsel in Schwung: Beim Sport wird 
nicht nur Energie verbraucht, sondern auch Muskelmasse auf-
gebaut. Dadurch steigt ganz automatisch der Grundumsatz.
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Sport hilft dem Stoffwechsel 
Sport bringt den Stoffwechsel in 
Schwung: Beim Sport wird nicht 
nur Energie verbraucht, sondern 
auch Muskelmasse aufgebaut. Da-
durch steigt ganz automatisch der 
Grundumsatz, denn Muskulatur 
benötigt im Ruhezustand mehr 
Energie als anderes Gewebe. Es 
lohnt sich also, sportlich aktiv zu 
sein und Muskulatur aufzubauen 
– am besten durch regelmäßige, 
leichte Kraftübungen.
Aber auch Ausdauersport kurbelt 
den Stoffwechsel an. Die Herzfre-
quenz steigt, die Durch-
blutung des gesamten 
Körpers wird verbessert. 
So kommen Sauerstoff 
und Nährstoffe schnel-
ler zu den einzelnen Zel-
len, während Abfallstof-
fe schnell ausgeschieden werden 
können.

Diäten bremsen den Stoffwechsel
Wer mit einem "langsamen Stoff-
wechsel" zu kämpfen hat, leidet oft 
an überflüssigen Pfunden. Das Ab-
nehmen fällt aber gerade bei ei-
nem trägen Stoffwechsel schwer. 
Sogenannte Crash-Diäten bzw. 
alle radikalen Diäten sind in die-
sem Fall ungeeignet.
Wenn Sie abnehmen möchten, 
sollten Sie zwar auf überflüssige 
Kalorien und leere Kohlenhyd-
rate wie zucker- oder stark fett-
haltige Lebensmittel verzichten, 

nicht aber auf wichtige Vitalstof-
fe – sprich Vitamine und Mineral-
stoffe. Ansonsten kann sich der 
Stoffwechsel weiterverlangsamen. 
Der Metabolismus läuft sozusagen 
auf Sparflamme. Müdigkeit und 
Antriebslosigkeit können Anzei-
chen dafür sein, das Abnehmen 
fällt zunehmend schwer oder geht 
gar nicht mehr. Wer die Diät dann 
(verständlicherweise) abbricht, be-
kommt den JoJo-Effekt zu spüren: 
Der Körper füllt seine Energiespei-
cher wieder auf, nicht selten etwas 
mehr, als vor der Diät.

Vitalstoffe – Power für den Stoff-
wechsel 
Ein gut funktionierender Stoff-
wechsel braucht neben ausrei-
chend Bewegung vor allem eins: 
eine gesunde, ausgewogene Er-
nährung. Nur so können wir un-
seren Körper mit allen wichtigen 
Stoffen versorgen, die er für einen 
reibungslosen Stoffwechsel benö-
tigt. Vitalstoffe leisten hierzu ei-
nen wichtigen Beitrag.

Vitamin B6 hilft dem Fettstoff-
wechsel und Energiestoffwechsel 
Vitamin B6 kann – wie die meisten 
Vitamine – vom Körper nicht selbst 

hergestellt werden. Daher müssen 
wir es über unsere Ernährung zu 
uns nehmen. Vitamin B6 hat im 
Körper viele wichtige Funktionen. 
So unterstützt es beispielsweise 
den Eiweiß-, Aminosäuren- und 
Glykogenstoffwechsel. Auch am 
Fettstoffwechsel und Energiestoff-
wechsel ist Vitamin B6 beteiligt. 
Darüber hinaus trägt es zur Regu-
lierung der Hormontätigkeit bei. 
Gesunde Quellen für Vitamin B6 
sind zum Beispiel Vollkornproduk-
te, Hülsenfrüchte und Kohlgemüse.

Zink – für den Stoff-
wechsel von Fettsäuren 
und Kohlenhydraten 
Auch Zink ist unverzicht-
bar für unsere Gesund-
heit, denn das Spuren-
element spielt bei einer 

Vielzahl von Stoffwechselreak-
tionen eine Rolle. So unterstützt 
Zink nicht nur den Fettsäurestoff-
wechsel und den Kohlenhydrat-
stoffwechsel, sondern auch die 
Verstoffwechselung von anderen 
Makronährstoffen. 
Zink hilft darüber hinaus, die 
Zellen vor oxidativem Stress zu 
schützen und unterstützt den Säu-
re-Basen-Haushalt. Auch für das 
Immunsystem ist Zink ein wertvol-
ler Helfer. Damit Sie sich gesund 
mit Zink versorgen können, sollten 
Haferflocken, Linsen, Nüsse und 
Eier regelmäßig auf Ihrem Speise-
plan stehen.

Diäten bremsen den Stoffwechsel. 
Bewegung und die richtige 
Ernährung bringen Erfolg.
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1. Morgensonne tanken
Wer seinen Stoffwechsel anregen möchte, sollte sich 
jeden Tag einen Morgenspaziergang gönnen. US-For-
scher haben nämlich festgestellt, dass Tageslicht am 
Morgen wie ein Schlankheitsmittel wirkt. So hatten 
die Probanden, die am Morgen spazieren gingen, 
schon nach einer Woche einen geringeren BMI als 
jene, die es nicht taten. Die Ernährung und die Bewe-
gung insgesamt über den Tag verteilt wurden dabei 
nicht geändert. Offenbar scheint also der Zeitpunkt 
der Lichtexposition entscheidend. Die gute Nachricht 
in der „dunklen“ Jahreszeit: Selbst stark bewölkter 
Himmel hatte noch einen Effekt auf den BMI. Als Zeit-
fenster für den 20-30-minütigen Spaziergang gilt der 
Vormittag zwischen 8 und 12 Uhr.

Wir zeigen Ihnen, mit welchen einfachen Tricks Sie Ihren Stoff-
wechsel anregen und schnell wieder mehr Energie und Lust auf 
Bewegung bekommen.

2. Regelmäßig essen
Einer der größten Fehler beim Abnehmen ist es, 
einzelne Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Denn (ge-
sunder) Hunger ist das Signal des Körpers, dass er 
nun Energie braucht. Bekommt er diese daraufhin 
nicht, stellt er den Stoffwechsel auf Hungerzeiten 
um. Das heißt, der Körper läuft auf Sparflamme. Als 
normale und gesunde Pause zwischen den Mahl-
zeiten gelten 3-4 Stunden. Spätestens dann soll-
ten Sie wieder etwas essen. Entgegen der Rede-
wendung ist Hunger aber kein guter Koch. Denn 
wenn Sie hungrig sind, steigt vor allem der Appetit 
auf kohlenhydratreiche und fette Mahlzeiten. Da-
her ist es von Vorteil, wenn Sie Ihre Mahlzeiten im 
Voraus planen – am besten über die ganze Woche.

Stoffwechsel anregen
 7 Tipps, wie Sie ihn jetzt in Schwung bringen
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7. Nicht zu viel heizen
Unser Körper verbraucht einen 
Großteil der ihm zugeführten 
Energie, um die Körpertemperatur 
konstant auf 36-37 °C zu halten. Je 
kühler die Temperaturen um uns 
herum sind, desto mehr muss der 
Körper arbeiten und desto mehr 
Energie muss er umsetzen. Das 
regt den Stoffwechsel an. Aber kei-
ne Angst, niemand muss im Büro 
oder zuhause bibbern. Denn schon 
wenige Grad machen einen gro-
ßen Unterschied. Auch gewöhnt 
sich der Körper schnell an die neue 
Temperatur und dreht einfach sei-
ne „innere Heizung“ etwas hoch. 
18-20 °C Raumtemperatur heizen 
dem Stoffwechsel schon ein.

5. Lachen
Klingt einfach – ist es auch! 
Beim Lachen schüttet der Körper 
Glückshormone wie das Serotonin 
aus. Herz-Kreislaufsystem, Zwerch-
fell, Stimmbänder, Gesichts- und 
Bauchmuskeln werden stark be-
ansprucht, was unter anderem zu 
einer kurzzeitigen Erhöhung des 
Blutdrucks, einem Anstieg des 
Sauerstoffgehalts im Blut und zu 
einer Art innerer Massage des Un-
terbauchbereichs führt. Gleichzei-
tig werden die Stresshormone Ad-
renalin und Cortisol abgebaut. Das 
regt auch die Verdauung und den 
Energiestoffwechsel an.

3. Vitalstoffreich ernähren

Für einen reibungslosen Stoffwechsel benötigt der 

Körper, neben reinen Energieträgern wie Kohlenhy-

draten und Fett sowie Bausteinen wie Aminosäuren, 

auch noch diverse Funktionsstoffe. Dazu gehören 

vor allem Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele-

mente. Besonders Eisen, Mangan, Vitamin B2, Vi-

tamin B1, Vitamin B12, Vitamin B6 und Vitamin C, 

tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. 

Fehlt es nur an einem Bestandteil dieses Systems, 

kann es bereits ins Stocken geraten.

6. Richtig schlafen, Stoffwechsel 
anregen
Nicht zu lang, nicht zu kurz: So lau-
tet die einfache Formel für einen 
guten Stoffwechsel. Denn während 
Sie schlafen, baut der Körper Fett 

ab und reguliert Hungerhormone 
wie Ghrelin. Schlafmangel kurbelt 
die Produktion von Ghrelin an – 
und das führt zu mehr Hunger und 
zu erhöhter Nahrungsaufnahme. 
Dieser Zusammenhang zeigte sich 
auch in Studien, die die Schlafdau-
er im Zusammenhang mit dem BMI 
untersuchten. Eine davon ist die 
US-amerikanische National Health 
and Nutrition Examination Survey. 
Ihr zufolge steigerten durchschnitt-
lich fünf Stunden Schlaf das Risiko 
für Übergewicht um 50 Prozent, 
sechs Stunden immerhin noch um 
23 Prozent. Aber auch zu viel Schlaf 
kann schädlich sein. Wer im Schnitt 
acht Stunden oder mehr schläft, 
fühlt sich nicht wacher oder fitter, 
sondern hat ein erhöhtes Risiko für 
Übergewicht, erhöhte Cholesterin-
werte und sogar ein höheres Risiko 
für Herz-Kreislauferkrankungen.

4. Stress vermeiden
Es klingt paradox, aber Stress lähmt unse-
ren Stoffwechsel, denn bei Stress schüttet 
der Körper das Hormon Cortisol aus. Dieses 
sorgt dafür, dass bestimmte Körperfunkti-
onen angeschoben und andere gebremst 
werden. Besonders bemerkbar macht sich 
dieser Effekt bei länger andauerndem 
und chronischem Stress. Folgen können 
Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Ver-
dauungsprobleme und Immunschwäche 
sein. Das Stresshormon Cortisol fördert 
zudem Heißhungerattacken und bremst 
den Energiestoffwechsel. Wollen Sie Ihren 
Stoffwechsel anregen, ist Stressbewälti-
gung unabdingbar.
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Heißhunger? Nein, danke!
Süße Schokolade, salzige Chips, fettiger Käse oder deftiges Fleisch – wenn 
sich unser Körper mit Heißhunger meldet, sind wir oft machtlos und ge-
horchen. Doch was steckt eigentlich hinter dem Phänomen Heißhunger?

Heißhunger – das schier unbän-
dige Verlangen nach einem be-
stimmten Lebensmittel. Wenn der 
Körper derart stark nach Schoko-
lade, Chips oder Käse giert, kann 
das dann falsch sein? Sagt er uns 
nicht vielmehr, dass er genau DAS 
jetzt braucht? Jein!

Heißhunger, was steckt dahinter?
Vor allem Frauen kennen das 
Phänomen Heißhunger. Rund 
30 Prozent gaben in einer Um-
frage an, mindestens einmal pro 
Woche darunter zu leiden. Bei 
Männern waren es gerade ein-
mal 13 Prozent. Woran liegt das? 
Ernährungspsychologen sind sich 
sicher, dass hinter den Heißhun-
ger-Attacken ein Hilferuf des Kör-
pers steckt. Er verlangt nach ganz 
bestimmten Nährstoffen. Und das 
so vehement, weil er sonst nicht 
gehört wird.

Heißhunger auf Süßes
Am häufigsten bezieht sich Heiß-
hunger auf Süßigkeiten. Egal ob 
Kuchen, Schokolade oder Gum-
mibärchen – fast immer ist der 

verlockende Zucker das eigentli-
che Ziel der Begierde. Oft gerade 
dann, wenn man eigentlich ge-
sünder leben möchte, sich Süßig-
keiten verbietet, vielleicht sogar 
der Gesundheit zuliebe abnehmen 
möchte.
Auch ein Mangel am Glückshor-
mon Serotonin kann Heißhunger 
auf Süßes auslösen. Und tatsäch-

lich macht uns Zucker kurze Zeit 
glücklich. Er kann sogar wie eine 
Droge wirken. Doch mit der Zeit 
brauchen wir immer mehr davon 
und das hat ungesunde Folgen für 
unseren Körper und unsere Ge-
sundheit. 

Süßigkeiten als Snack zwischen-
durch
Wer zu einer bestimmten Zeit – 
am Nachmittag oder vor dem Mit-
tagessen – Lust auf etwas Süßes 

verspürt, hat oft einen niedrigen 
Blutzuckerspiegel. Gibt man dem 
Verlangen nach und verspeist das 
Tortenstück oder die halbe Tafel 
Schokolade, ist die Welt scheinbar 
wieder in Ordnung. Jedoch: Die zu-
ckerhaltigen Lebensmittel sorgen 
zwar für einen raschen Anstieg 
des Blutzuckerspiegels, nach kur-
zer Zeit fällt er aber umso tiefer 

wieder ab.
Diese Achterbahnfahrt des 
Blutzuckerspiegels ist ein Teu-
felskreis aus Heißhunger und 
ungesunden Snacks. Wer ihn 
durchbrechen möchte, sollte ein 
paar einfache Regeln und Tipps 

beachten:

Regelmäßig essen
Gar nicht erst bis zum Heißhunger 
warten, lieber gesunde Snacks wie 
Nüsse oder Obst und Gemüse zwi-
schendurch einplanen.

Vollkornprodukte statt Weißmehl-
produkte
Sie machen länger satt und lassen 
den Blutzuckerspiegel langsamer 
an- und absteigen.

Rund 30 Prozent aller 
Frauen haben mindestens 

einmal pro Woche eine 
Heißhungerattacke.
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Eiweißreiche Lebensmittel zu den 
Hauptmahlzeiten
Hochwertiges Fleisch, Fisch, Eier 
und Hülsenfrüchte sorgen für lan-
ganhaltende Sättigung.

Viel Obst und Gemüse
Die darin enthaltenen Ballast-
stoffe halten den Blutzuckerspie-
gel in der Bahn, der Zucker im 
Obst reicht für einen neuen Ener-
gieschub aus.

Süßigkeiten am Abend
Wer unter Heißhunger auf Süßes 
am Abend leidet, hat oft einen 
langen Tag voller anstrengender 
Enthaltsamkeit hinter sich. Wer 
sich tagsüber viel verbietet, kann 
abends oft nicht mehr wider-
stehen. Niemand sieht es, wenn 
abends doch die Tafel Schokolade 
verputzt wird. Tagsüber gesteht 
man sich die Schwäche vor Kolle-
gen oder der Familie nicht ein.
Die einfachste Möglichkeit, den 
Heißhunger am Abend zu be-
kämpfen, ist Essen – und zwar re-
gelmäßig und ausreichend. Nur so 
kommt der Körper abends nicht in 
eine derartige Nährstoffnot, dass 
er den Heißhunger als letztes Mit-
tel einsetzt.

Süßigkeiten nach dem Mittagessen 
Wer das Gefühl hat, nach Haupt-
mahlzeiten unbedingt noch etwas 
Süßes nachzulegen, leidet meist 
nicht an Heißhunger. Vielmehr 
ist es eine über Jahre gelernte 

Angewohnheit, nicht selten seit 
Kindertagen. „Iss deinen Teller 
leer, dann bekommst du deinen 
Nachtisch“, ein Satz, den Kinder 
häufig hören und der gleich drei 
problematische Bedeutungen hat: 
1. Brav ist nur der, der seinen Tel-
ler leer ist. Damit landen unnötig 
viele Kalorien im Magen, selbst 
wenn dieser schon vermeldet, er 
wäre satt. 2. Nachtisch gehört zu 
jedem Essen. 3. Süßes wird als 
Belohnung gelernt. Der Körper 
benötigt keine süße Nachspeise, 
im Gegenteil. Sind die Haupt-
mahlzeiten ausgewogen und sät-
tigend, dann sind die süßen Ka-
lorienbomben unnötiger Ballast. 
Und der macht müde und dick.

Heißhunger auf Salziges und 
Deftiges
Wer unter häufigem Heißhunger 
auf Salziges leidet, steht mögli-
cherweise unter starkem Stress. 
Bei Stress verbraucht der Körper 
u. a. mehr Mineralstoffe, die er 
sich dann über eine salzige Mahl-
zeit zurückholen möchte. Auch zu 
lange Pausen zwischen den Mahl-
zeiten, Sport oder Schmerzen 
können Heißhunger auf Salziges 
auslösen. Oft geht der Salzhunger 
mit einem niedrigen Blutdruck 
einher.
Prinzipiell sollten Sie den Hun-
ger auf Salziges ernstnehmen und 
dem Körper geben, wonach er ver-
langt. Entscheidend ist nur, in wel-
cher Form Sie die Mineralstoffe zu 

sich nehmen. Allzu oft greifen wir 
bei Heißhunger nämlich zu fetti-
gen, ungesunden Snacks wie Chips, 
Pommes frites oder anderem Fast 
Food. Gesündere Alternativen 
stillen den Hunger auf Salz aber 
genauso gut, zum Beispiel einge-
legte Oliven. Gleichzeitig bleiben 
Völlegefühl, schlechtes Gewissen 
und unnötige Pfunde fern.
Prinzipiell sollten Sie darauf ach-
ten, alle Vitalstoffe – also Vitami-
ne, Mineralstoffe und Spurenele-
mente –  täglich in ausgewogener 
Dosierung zu sich zu nehmen. 
Gleichzeitig kann Stress abzubau-
en die Auslöser des Heißhungers 
bekämpfen.

Heißhunger auf Käse
Heißhunger auf Käse ist eine spe-
zielle Form von Heißhunger auf 
Salziges. Auch diese Gelüste kom-
men häufig bei Stress vor. Mögli-
cherweise besteht auch ein erhöh-
ter Bedarf an Calcium und oder 
bestimmten Fettsäuren. Wer auf 
seinen Körper hören, dabei aber 
gerne Kalorien einsparen möchte, 
kann auf ein kleines Stück See-
fisch mit Brokkoli ausweichen. Der 
Seefisch liefert wertvolle Ome-
ga-3-Fettsäuren, Brokkoli ist reich 
an Mineralstoffen wie Phosphor 
und Calcium.

Heißhunger auf Obst
Ja, es gibt ihn auch, den gesunden 
Heißhunger. Wer einen großen 
Drang nach Obst verspürt, hat oft 
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einfach zu wenig getrunken. Häu-
fig tritt Heißhunger auf Obst nach 
dem Sport oder nach der Sauna 
auf. Natürlich spricht nichts ge-
gen einige Portionen Obst am 
Tag – ganz im Gegenteil. Gerne 
können Sie aber zusätzlich ein 
Glas Wasser trinken. So kann Ihr 
Körper noch schneller sein Defizit 
ausgleichen.

„Heißhunger“ auf Lieblingsge-
richte?
Wer an stressigen Tagen, bei 
schlechter Laune, Einsamkeit oder 
Traurigkeit Gelüste auf bestimmte 
Lieblingsgerichte bekommt, leidet 
eher psychisch als an einem kör-
perlichen Mangel. Das Essen wird 
als Seelentröster missbraucht. Wer 
regelmäßig Trost im Essen sucht, 
kann schnell die Kontrolle über 
Kalorien und Nährwertgehalt ver-
lieren. In diesem Fall sollten Sie 
sich alternative Stressbewälti-
gungsmethoden suchen.

Fazit: Nachgeben oder aushalten?
Unser Körper ist ein extrem kom-
plexes System. Psyche und Orga-
nismus greifen ineinander und 
sind untrennbar miteinander ver-
bunden. Mit zuckerreichen, stark 
verarbeiteten Lebensmitteln tun 
Sie Ihrem Körper leider nie etwas 
Gutes. Doch wer genau hinhört 
und versteht, was uns unser Körper 
sagen möchte, der kann zur richti-
gen Zeit gesund und angemessen 
auf seine Signale reagieren.

Was will uns unser Körper sagen, wenn wir Heißhunger haben? Meist steckt ein kon-
kreter Bedarf dahinter. Allerdings greifen wir trotzdem oft zu den falschen Lebensmit-
teln. Diese Tabelle zeigt, wie Sie Ihren Heißhunger gesund stillen können.
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Satt und gesund trotz 
wenig Kalorien? 
Die einen sind bereits satt, wenn sie einen Teller Salat gegessen ha-
ben – die anderen brauchen zweimal Nachschlag vom Hauptgericht. 
Doch woran liegt das? Wie entsteht unser Sättigungsgefühl und wie 
schaffen wir es, auch mit weniger Kalorien richtig satt zu werden?

Wann fühlen wir uns satt?
Unser Sättigungsgefühl bestimmt, 
wie viel wir essen. Und so essen wir 
in der Regel so lange, bis uns unser 
Körper meldet, dass er genug hat.
Doch woran merkt er das? Wissen-
schaftler vermuten, dass es meh-
rere Faktoren sind, die uns satt 
machen. So „messen“ bestimmte 
Rezeptoren im Darm, ob unse-
re derzeitige Mahlzeit genügend 
Nährstoffe enthält. Wenn nicht, 
heißt es: weiteressen!
Auch unsere Sinne, also Augen, 
Nase und Zunge, spielen eine 
Rolle. Doch der größte Faktor für 
das Sättigungsgefühl ist die Füll-
menge des Magens. Nerven in der 
Magenwand messen, wie stark sie 
bereits gedehnt ist. Ist der Magen 
gut gefüllt, melden die Rezeptoren 
dem Gehirn, die Nahrungsaufnah-
me zu stoppen. Die Kalorienmen-
ge ist also nicht entscheidend und 
wir können auch mit kalorienar-
men Lebensmitteln satt werden.
Allerdings benötigen die Rezep-

toren eine gewisse Zeit, um zu 
reagieren. In der Regel springen 
sie erst innerhalb von 20 Minuten 
nach dem ersten Bissen an. Das 
heißt also auch: Haben Sie inner-
halb von 15 Minuten schon eine 
so große Menge verspeist, dass Sie 
„über Ihren Hunger hinaus“ geges-
sen haben, setzt das Sättigungsge-
fühl zu spät ein. Die Folge ist Völ-
legefühl: Man fühlt sich unwohl, 
verspürt leichte Übelkeit und der 
Magen spannt.

Warum nehmen wir zu, wenn wir 
uns „normal“ sattessen?
Die heute übliche Ernährung ist 
nicht gerade kalorienarm. Beson-
ders Kohlenhydrate und Fette dre-
hen die Kalorienzahl hoch.
Enthalten 100 Gramm eines Le-
bensmittels mehr als 300 Kalorien, 
gelten sie als kalorienreich. In die-
se Gewichtsklasse gehören zum 
Beispiel Salami, Käse, Frittiertes, 
Croissants, Kekse und Süßigkei-
ten. Obwohl sie sehr viele Kalori-

en liefern, machen sie nicht satter, 
als die gleiche Menge Gemüse mit 
weniger Kalorien.
Füllen wir nun unseren Magen bei 
einer Mahlzeit hauptsächlich mit 
diesen kalorienreichen Nahrungs-
mitteln, haben wir unweigerlich zu 
viele Kalorien aufgenommen. Pas-
siert das öfter, nehmen wir zu. Von 
Natur aus ist unser Organismus 
darauf programmiert, in guten Zei-
ten Vorräte in Form von Fettpols-
tern anzulegen. Darum schmecken 
uns kalorienreiche Lebensmittel 
auch besonders gut.

Was versteht man unter 
Vitalstoffdichte?
Die Vitalstoffdichte eines Lebens-
mittels beschreibt, wie viele Vi-
talstoffe – also zum Beispiel Vi-
tamine und Spurenelemente – im 
Verhältnis zu den Kalorien ent-
halten sind. Ein Stück Kuchen hat 
eine geringe Vitalstoffdichte, denn 
es liefert zwar viele Kalorien, aber 
so gut wie keine Vitalstoffe. 

So geht’s!
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Ganz anders sieht es bei Gemüse 
aus: Auf wenige Kalorien kommen 
viele Vitamine, Mineralstoffe und 
weitere gesunde Inhaltsstoffe wie 
sekundäre Pflanzenstoffe, Amino-
säuren und Enzyme.
Um auch bei kalorienarmer Ernäh-
rung satt zu werden, lautet eine 
einfache Regel: Essen Sie so viel 

Lebensmittel mit hoher Vitalstoff-
dichte wie möglich! Konkret be-
deutet das, dass Sie bei Gemüse, 
Salat, Kräutern und frischem Obst 
großzügig zugreifen dürfen. Auch 
Kartoffeln gehören übrigens in 
diese Kategorie, sofern sie nicht 
frittiert oder anderweitig in Fett 
gebadet wurden.

Essen Sie sich an diesen Vital-
stofflieferanten satt. Natürlich 
dürfen Sie auch kalorienreiche 
Lebensmittel mit einer geringen 
Vitalstoffdichte essen – aber eben 
nicht in Massen. Betrachten Sie 
sie eher als „Gewürz“. Die folgen-
den Punkten helfen Ihnen, zusätz-
lich gesund satt zu werden.

Obst und Gemüse sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Außerdem machen sie satt, liefern aber 
nur wenig Kalorien. Sie sollten daher die Grundlage Ihrer Ernährung sein. Essen Sie sich an Gemüse satt! 
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1. Essen Sie langsam

Wie bereits erwähnt, dauert es rund 
20 Minuten, bis das Sättigungsge-
fühl einsetzt. Bei manchen können 
es auch 30 Minuten sein. Nur wenn 
Sie langsam kauen und essen, kann 
Ihr Körper rechtzeitig Bescheid sa-
gen, dass er genug hat.
Dazu ist es sinnvoll, sich zuerst mit 
Salat und Gemüse einzudecken 
und zu Beginn zu genießen. Damit 
läuft man weniger Gefahr, sich zu 
schnell an zu vielen kalorienrei-
chen Lebensmitteln gütlich zu tun.

2. Üben Sie Achtsam-
keit beim Essen

Wer nebenbei und unaufmerksam 
isst, übersieht schnell die Signale 
seines Körpers. Konzentrieren Sie 
sich darum auf Ihr Essen. Achten 
Sie auf den Geschmack, die Kon-
sistenz jedes Lebensmittels und 
kauen Sie jeden Bissen gut durch. 
Machen Sie sich bewusst, was Sie 
essen – ganz nach dem Motto: „Du 
bist, was du isst!“

3. Überfordern Sie 
Ihren Magen nicht

Wer regelmäßig über seinen Hun-
ger hinaus isst, riskiert, immer grö-
ßere Mengen essen zu müssen, um 
sich satt zu fühlen. Der Grund: Un-
ser Magen ist zwar elastisch, wird 
er aber zu oft überdehnt, vergrö-
ßert er sich. Und da wir uns erst 
satt fühlen, wenn er einigermaßen 
voll ist, essen wir immer mehr – 
ein Teufelskreis, der meist in Über-
gewicht mündet.
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4. Trinken Sie zum 
Essen Wasser

Um schneller satt zu werden, kön-
nen Sie ein bis zwei Gläser Was-
ser zum Essen trinken. Das Wasser 
vergrößert das Volumen der Mahl-
zeit im Magen und sorgt darum 
schneller für ein Sättigungsgefühl.

5. Hunger von Appetit 
unterscheiden

Um ein gesundes Sättigungsge-
fühl zu trainieren und auch mit 
wenig Kalorien satt zu werden, 
ist es wichtig, Hunger von Ap-
petit unterscheiden zu können: 
Hunger entsteht im Bauch, Appe-
tit dagegen im Kopf. Bei echtem 
Hunger knurrt uns buchstäblich 
der Magen und wir empfinden 
ein körperliches Unwohlsein – bis 

wir irgendetwas zu essen bekom-
men. Reiner Appetit wird dagegen 
durch den Anblick, den Geruch 
oder auch nur den Gedanken an 
etwas Bestimmtes zu essen aus-
gelöst. Hören Sie daher wieder 
mehr auf Ihren Bauch. Denn nur er 
weist Ihnen den richtigen Weg, um 
auch mit weniger Kalorien satt zu 
werden.
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Unser Rezept-Tipp!

1  geviertelter Apfel

½  Grapefruit

1  kleine Handvoll Beeren (z. B. Blaubeeren)

3  Radieschen in Scheiben geschnitten

1  Paprika in Streifen geschnitten

1  geviertelte Tomate

1  Avocado in Scheiben geschnitten

1  grünes Gemüse ihrer Wahl (wir nehmen Kohlrabi)

1  kleine Handvoll Kürbiskerne

1  kleine Handvoll Cashewnüsse oder Mandeln

Zutaten
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Buddha Bowl
Abnehmen mit einer Schüssel

Die Buddha-Bowl
Buddha Bowl ist ein aktueller Trend aus 
der amerikanischen Küche. Leckere und 
gesunde Zutaten, alle vereint in einer 
Schale. Gute Idee, finden wir und haben 
für Sie eine Variante kreiert, die sich auf 
den Schreibtisch stellen lässt und dafür 
sorgt, dass neben der Arbeit die Pfunde 
purzeln. Dürfen wir vorstellen? Unsere 
Fettkiller-Bowl.
Bowl steht hier einfach für die Schüs-
sel, in der alles arrangiert wird. Bud-
dha muss mit seinem Namen herhal-
ten, weil sich das Essen wie ein prall 
gefüllter Buddha-Bauch über den 
Tellerrand wölbt. In unserer Varian-
te wölben sich aber tatschlich nur 
die Zutaten, denn wir füllen unsere 
Schüssel mit lauter Rohkost-Köstlich-
keiten, die nicht nur lecker sind, son-
dern nebenbei auch noch den Stoff-
wechsel anregen.
Wir nehmen eine dekorative Schüssel, 
denn das Auge isst mit und soll sich 
über den ganzen Tag an den frischen 
Zutaten erfreuen. In unserem Rezept 
teilen wir die Schüssel in drei Bereiche: 
Obst, Gemüse und „Nervennahrung“.

Das macht unsere Bowl zum Fettkiller
Die Äpfel sind nicht nur gesund, sondern fördern 
durch das enthaltene Pektin auch die Sättigung und 
bremsen den Appetit.
Grapefruits enthalten ebenfalls Pektin und außer-
dem einen sekundären Pflanzenstoff, das Naringenin. 
Dieses kann helfen, Fett abzubauen.
Beeren sind kleine Nährstoffbomben und dabei zu-
cker- und kalorienarm.
Ballaststoffe aus Obst und Gemüse regulieren auf 
natürliche Weise den Blutzuckerspiegel.
Ungesalzene Nüsse enthalten gesunde Fettsäuren, 
Antioxidantien und machen lange satt.
Kürbiskerne sind mit ihren vielen B-Vitaminen echte 
Nervennahrung.
Radieschen, Paprika und Kohlrabi liefern wertvolle 
Vitamine und kurbeln die Verdauung an.
Die Avodaco ist zwar sehr kalorienreich, dafür liefert 
sie gesunde Fette und macht besonders lange und 
nachhaltig satt.

Richten Sie das Gemüse einfach wie es Ihnen gefällt 
in einer großen flachen Schüssel an. Je nach Ge-
schmack können Sie die Zutaten mit etwas Chili, Salz 
und Pfeffer würzen. Apfel und Avocado hilft ein Sprit-
zer Zitrone gegen das schnelle Braunwerden. Zum 
Aufpeppen bieten sich noch ein Dip aus Hüttenkäse 
oder ein Dressing aus Apfelessig und Rapsöl an.
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LaVita optimiert Ihre 
Ernährung: Fit fürs Leben  

 Konzentrat aus über 70 natürlichen Zutaten

 liefert alle wichtigen Vitamine, Spuren-
elemente sowie sekundäre Pfl anzenstoffe

 frei von Zusatzstoffen und Schadstoffen 

 vegan, laktosefrei und glutenfrei

 wissenschaftlich dosiert

Das Vitalstoffkonzentrat für Ihre 
Gesundheit  und mehr Energie

+49 (0) 871 / 972 170
info@lavita.de
www.lavita.de

Mehr Infos und 
persönliche Beratung

Geprüfte Qualität

Eisen, Folsäure, Vitamin C tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. 
Vitamin B2, Selen, Vitamin E helfen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
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